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Liebe Genoss*innen mit diesem Rechenschaftsbericht erhaltet ihr einen kurzen Überblick über die 

Vorstandsjahre 2018-2020 das wir Jusos Stormarn mit viel Anstrengung, aber auch Freude und Spaß, 

auf die Beine gestellt haben. Trotz der komplizierten Situation, die uns Corona bringt, haben wir 

unsere politische Arbeit weiterfortführen können. Für Nachfragen und mehr Informationen steht 

euch der Juso Kreisvorstand gerne zur Verfügung.  

Veranstaltungen  

Wir haben monatliche thematische Treffen, wie auch regelmäßige Kreisvorstandssitzungen abhalten 

können. Wir haben uns im Vorstandsjahr 2019/2020 auch mit Akteur*innen aus dem Kreis Stormarn 

vernetzen können, wie dem Tierheim in Ahrensburg mit einem Präsenzbesuch. Trotz der 

eingeschränkten Möglichkeiten, sich während des Corona Lockdowns und unter den gegebenen 

Hygienevorschriften zu treffen, haben wir verschiedene Formate zur politischen Bildung online 

durchführen können. Mit verschiedenen Abgeordneten haben wir uns u.a. an neuen Online-

Formaten erfolgreich versucht und konnten unseren Mitgliedern stets ein gutes Angebot bieten. 

LütjenSeeminar 

Beim LütjenSeeminar haben wir uns den Schwerpunkten „Feminismus“ und im darauffolgenden Jahr 

„Rechtsextremismus“ gewidmet. Mit verschiedenen Referent*innen und Programmpunkten 

konnten wir dort das Wochenende vor Weihnachten gemeinsam mit den Kreisen Dithmarschen und 

Rendsburg-Eckernförde zusammenverbringen, uns vernetzen und weiterbilden.  

Berlinfahrt und Landtagsfahrt 

Auch 2018 und 2019 hat die Berlinfahrt mit den Jusos Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen 

stattgefunden. Dabei konnten wir unter anderem Nina Scheer oder Lothar Binding gewinnen, die mit 

uns Gespräche führten.  

Fahrt aus den Bundeskongress der Bundes-Jusos 

In den vergangenen beiden Jahren sind wir zu Gast auf den Bundeskongressen der Jusos gefahren. 

Unter anderem hat einer der Kongresse im Norden stattgefunden, weshalb sich eine Fahrt für 

Mitglieder, die nicht als Delegierte mitfahren konnten, angeboten hat. Dabei konnten die 

Teilnehmenden Einblicke darüber erhalten, wie die neuen Bundesvorsitzenden gewählt und Anträge 

ausgehandelt werden.  

Personelles und Mitgliederentwicklung 

Einen Mitgliederzuwachs konnten wir im vergangenen Vorstandsjahr nicht verzeichnen. Trotz leicht 

rückläufiger Mitgliederzahlen, haben wir einen Delegiertenplatz für die Landeskonferenz der Jusos S-

H dazugewinnen können. Dies ist dadurch zu erklären, dass in anderen Kreisverbänden die 

Mitgliederzahlen stärker rückläufig waren, als bei den Jusos in Stormarn. Die Jusos Stormarn 

begrüßen die Gründung der Ortsgruppe der Jusos Stormarn Süd. Mit Delara Burkhardt wurde in der 

vergangenen Europawahl eine der jüngsten EU-Abgeordneten ins Parlament aus Stormarn gewählt. 

Philine Studt, Lukas Zeidler und Lea Benecke wurden erneut aus dem Kreis der Jusos Stormarn als 

Stellvertreter*innen in den Landesvorstand der Jusos Schleswig-Holstein gewählt. Derzeit hat 

Jonathan Braun den Vorsitz der Jusos Stormarn inne.  

 



Aussichten 

Wir planen momentan zwei Seminare, treffen uns regelmäßig online und werden uns mit dem KJR in 

Stormarn vernetzen. Die Jusos wollen ihr Verhältnis zur SPD intensivieren und aktiv Neumitglieder 

werben und Mitglieder in die politischen Arbeit einbinden. Zudem bauen wir unsere Social-Media 

Präsenz aus, um mit unseren politischen Inhalten im digitalen Raum präsent zu sein. Des Weiteren 

werden im Jahr 2021 die Bundestagswahlen stattfinden. Motiviert wollen wir uns mit einem 

Jugendwahlkampf einbringen.  


